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Celraralttlno. iOickBrosJrewingßoiiipany
"sucht die in der katholischen Kirche
der Ber. Staaten vorhandenen

Richtungen zu versöhnen.
Und da weiß auch Papst Leo der
Dreizehnte recht gut.

Nicht einmal da möchte ich

zugeben, daß der Cardinal zu Rom
in Ungnade gesallen ist. Noch kürz-lic- h

hatte er den hochw. Bater Tho-m-

den Rektor seiner Kathedrale,
zum Bischof von Wilmington in

empfohlen, und e scheint,
daß der Pavst den hochw. BalerTho-m- a

wirklich zum Bischvs ernennen
wird. Daraus kann man ersehen,
daß Cardinal Gibbon noch immer

personu graU beim Batican ist.'
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erhaltene usiijunz der Vereine wird
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Mtkcelleri.
B e rli. li. uu. In P!Sdam

sind ll?litc die iNekniten dir dorlikien

Garnison vcrcidigt worden. Ter
fi'alsca hat die übliche Ansprache ge

halten, welche diesmal einen rein mi
litärischen Charakter truz.

In Frankfurt a. M. sind der dvr

tlge Bankier Fiderlin und dessen Pro
knrist Hirsch uerhastet worden, Beid,
sind beschuldigt, dem Bankhause an,
vertraute Gelder unterschlagen zu

habeu.
Das Hotel Wiesbaden' In Mainz

Ist der kchauplnh einer blutigen Tra
gvdie gewesen. In dem Hvlel hat
der Lieutenant Pseisser zuerst seine

Geliebte Nainsn? Zickmvls, und dann
sich selbst erschossen.

Fri,rrei1.
Pari. 12. No. Der Figaro'

pnbliciri h?ute einen Brics vom Ber-

liner Hvse, dar neben verschiedene,'
Unmahlscheinlichkeiten auch die sicher,
lieb nicht unwahrscheinlich tiinncnbe
Rachr,,hi enthält, basj die Ek Nail
rin Friedrich dem seincreiligen
Sturze i?is!:ic:rcks sehr nahe stund.

CTu-lict-.

E scheint Abdul Haniik
wirklich ernst zu sein.

Pari. 12. Nlw. Der Mnister
de? Aeufiern. Hanoiaux, zeigte heule
in einem K.ibinctsrathe an, daß die

Ausführung der Resormen zu
begonnen habe. Älic füe

unschuldig gehaltenen Gesangcnen
Wären bereits in Freiheit gesetzt wor
den und die Pcovinzialbehorden hat-te-

Weisung erhalten, die Resorme
sofort auszuführen.

Der Minister fügte hinzu, daß leb.
hafte Verhandlungen für Erlangung
weiterer Verwaltung, und Finanz
Reformen fortgesetzt würden.

Cittia.

Einzelheiten über Weyleri
Sieg,

Havana, 12. Nov. Xk foI
genden Einzelheiten über die durch

Gen. Capt, Weyler bewirkte
von Insurgenten Stellungen

im El Rubl Gebirge in bec Provinz
Pinar del Rio sind hier eingetroffen.
Die Operationen begannen am vvri

gen Montag. Der Plan des Gene-ra- l

war, die Stellungende Feinde
mit drei Colonnen anzugreisen,

Munoz marschirte mit sechs

Bataillonen alle Waffengattungen in

da? Gebirge bei Manuelita. &tnt
ral Echague rückte mit vier Bataillon
nen von Artemis über Eayajabo i

da Gebirge vor, und General a

drang mit seiner Colonne von
Soroa au geg n die feindlichen Stel-
lungen vor.

Generc,lCapt. Weyler hatte mii
den Bataillonen Reina, Castallio,
America, Barcelona und Puerto Rico
und sech Feldgeschützen von Mariel
au inen Vorstoß gegen die Front
der Insurgenten gemacht um densel-de-

den Rückzug auZ den Bergen
Die Insurgenten glaub-te- n

sich in starker Stellung zu befin-de- n

und hatten auch unzweifelbasi
die 'geeignetsten Punkte zu ihrer Ver-

theidigung liime. General Echague
drang von Artemis über Eayajabo
in da Gebirge vor und hatte den

besten Weg, weshalb auch seine Irup-pe-

die ersten waren, welche den

Feind angriffe. Nach heftigem Feuer
warfen sie die Insurgenten au ihrer
Stellung in dem Engpaß am slldli-chc- n

Eingang zum Gebirge.
Am Dienstag, bei Tagesanbruch,

erhielten die Truppe des General
Echague Verstärkung durch die Co
lonne de Generals Aguilar und den

vereinigten Streitkrästen gelang eS,
sämmtliche Stellungen der Jnsurgen
ten mit dem Bajonett zu nehme.
Der Feind leistete tapferen Wider-stand- ,

aber die spanischen Truppen
drängten ihn auf die Höhen von El
Rubt, den Hauptvertheibigungspunkt
in der Umgegend der militärischen
Linie zurück. Man glaubt, daß der
größte Theil der Insurgenten, welche
sich in der Prvuinz Pinar del Rio be

finben, an diese Gesechten betheiligt
war. Die spanisch: Truppen ver
loren sech Mann an Todten von der
Abtheilung de General Echague,
sechs Unterosfiziere und 54 Soldaten
wurden verwundet. Die Jnsurgen-te- r

ließe siebe Todte zurück. De-re- n

Äcsammtverlu'I ist nicht bekannt.
General Echague erhielt eine Schuß
in die Hüfte, nachdem der thatsäch-lich- e

Kampf rorübkr war. Während
de Gefechte besand sich General
Weyler im dichten Kugelregen, sodaß
man um sein Lebe, sehr besorgt war
und ihn zur Vorsicht mahnte, woraus
er aber erwiderte: Die Kugel, mel
che mich todten soll, ist nrch nicht

General Echague und andere
find hier angekommen. Ge-er-

Loe umarmte den verwunde-te- n

General und erkundigte sich ach

seinem Zustande, woraus derielb zur
Antwort gab: .Ich fühle mka unter
den obwaltende Umstände ziemlich
wohl."

Er ist seitdem geflvrben.

Umschrciblln.

..Sieh, ildols. dort drüben sitzt Tel
Schneider!"

Sitte, schau .licht hinüber, sonst

griii er!"
Sicht Ihr nicht gut miteinander?"
C doch aber er ist mir noch die

Ouinung übet zwei Anzüge schul

dia)"

London, 13. Nov. Heue Abend
wurde svlgeude halbamtliche
Erklärung über die venezuelische
Frage veröffentlich!

E scheinen hinsichtlich der Natur
der zwischen den Ber, Staaten, Groß
britannien und Venezuela erfolgten
Vereinbarungen Mißverständnisse

Großbritannien hat die

Unterhandlungen in den Händen der
Ver. Stallten belassend, mit Letzte-

rem betreffs der Arbitrationsbedin-gunge-

sich geeinigt. Ein dieSbezüg
licher wirklicher Bertrag wird zwi
schen Großbritannien und Venezuela
abgeschlossen werden. Aber ein die

HauptVertragSPunkte sestsetzcndeS

provisorische Abkommen Ist bereit
zwischen Großbritannien und den
Ber. Staaten getroffen worden, wel-ch- e

die Aussicht aus irgend welche
Schwierigkeit zwischen Venezuela und
Großbritannien betreff derVertragS
bestimmiingen beseitigt.

Die Entscheidung de Schiedsge-rich- t

ist nicht vor Ablauf vor zwöls
Monaten zu gewärtigen.

Anlangend die In dem Abkommen
erwähnten Jahresgrenzen wird hier
zugegeben, baß e!aktisch keine

weder auf der einen, noch auf
der andern Seite der streitigen Linie

gibt welche über ein Jahrzehnt dort
gewesen sind."

Lond on, 13. Nov. Währenddes
heutigen Vorverhörs in Sachen des
irisch - amerikanischen Schankwirlhes
von New Aork und angeblichen

Edward I. Jvory alias
Edward Bell gab e zum ersten Male
eine interessante Abwechslnng in den
langen und langweiligen Verhand-lunge- n

des Falle.
Jvory wurde vor zwei Monaten

zu Glasgow verhaftet und seit jener
Zeit einmal die Woche zum Verhör
im Bow Street Polizeigericht borge-füh- rt

um jedesmal bi zu einem an
deren Tage in Untersuchungshaft

zu werden.

Heute aber wurde ein Zeuge
der sich Jone nannte und

Jvory. der bis dahin stets da gleich-gültigs-

Gesicht von der Welt zur
Schau getragen, schon durch sein
bloßes Erscheinen in Bestürzung t.

Es ergab sich, daß dieser Zeuge
Jones seit Jahren als Spion der
britischen Regierung Mitglied de
Clan-N- a Gael und anderer

Vereine gewesen ist,
und er beschrieb dann eingehend seine
Erltb.iisse alsMitglied revolutionärer

Genossenschaften,
in denen er O'Tvnvvan Roffa.

Bvland, Gallagher, Kearney,
Tynan und dem Angeklagten Jvory
als Logenbruder näher trat.

Wnba.

Madrid. 14. Nov. Gesichte n

stattgesunden in den Provinzen
Matanza, Havana und Pinar del
Rio in Cuba. In Tenerln wurden
die Rebellen vertrieben. ist
ein kleiner Ort in der Nähe von Con
solacion del Surin In der Provinz
Pinar del Rio.) Gen. Arola

daß er in der Nähe von Rabi
heftige Kanonen und Gewehrfeuer
sowie Schießen in der Nähe von Loma

gehört habe, welche wahrscheinlich
von der unter General Weyler stehen
den Division herrührte.

Madrid, 12. Nov. Die Hügel
von Rubi wurden nach einem heftigen
Gefechte eingenommen. Unser Ber
lust ist 1 General. 6 Offiziere und 54
Soldaten verwundet.

Rus,l,'nd.
Verdächtig.

San Francisco, 13. Nov.
Nachrichten von Wladiwostock zu
folge, erfolge dort große Truppen
Anhäufungen. Zwar erklärt die

Regierung dieselben a'.t eine
friedliche militärische DiSlecirung
Maßregel im östlichen Sibirien, aber
dem Vernehmen nach befinden sich

bei Wladiwostock herum nicht weni
ger al 112,000 Mann Truppen,
welche riesige Armee als eine Bedro
hung de Frieden von Asien angese
hen wird.

Ein Bewohner der Ort
schasi Alamcda. Cal.. will sich von

seiner scheiden lassen, weil sie

seine Hühner, Enien und Schweine

ausschimpft.

Z u L a n s i n g, Mich., suchte

kürzlich cin Mann um das Bürger
recht ach, der nicht im Stande tvar,
den Namen des Prcisidenien der Bcr.

Staaten zu ncnmn.

EincnK upscrccntauSdem
Jahre 104 lauste kürzlich I. C.
Thmber von (fast Aurora, !)!. V-- , einem

Farmer sür 50 Cents ad. Später fand
er aus, dasz die Münze O werth sei.

DasDeutschthuinin Amc

lila wicj Anno 101 im Ganzen 280,
000 Personen aus. Gegenwärtig bc

trägt die Zahl der Ameritancr deutscher

Abiunst mehr als sieben Millionen Tce

lcn.

Das Bundespost amt hat
während des letzten JiScaljahrcS 4.
19S.U6Z.S2Z Frcimaiien. Posilartcn
und mir Marien versehene Cvurcris
verlaust. Ties war eine Zunahme
von 7 Prozent über das Voriahr.

Selb st daS ,.K icken" sor

dcrt Gcschicllichleit. Tas hat Wliliam

Collcy, der in einer Sägemühle zu Ne

vada. Ga.. arbeitet, zu fcincm Tcha
den ersah. Er wollte ein Holz
siüclchcn von der Säze wcgswszen und
verlor dabei die Hülste tcs Juszes.

Eine alie Jungseri
Theisord, Vt. ging n Hause wca,
um eine Jreundin im benachbarten
Orte zu besuchen. Wabrcnd ihrer
Abmesenhcii lies ihr Tcwkbündcden je
den Tag einmal nach der lZisenbahu

S tätig .

jftzt ganz in Flammen eingehüllt.

Toledo, I. Nov. Frank Kram,
ford alia Hnrry oder Harveh DaviZ
ist gestern Morgen au dem hiesigen
Gesängniffe auSgcbrochen. Er hatt
das eiserne Gitter über dem Ge
sängnisscZ durch'ägt und sich jbann
an einem aus Bettdecken Hergerichte-te-

Seil heruntergelassen. Crawsord
war angeklagt, im August d. I. den
Mmschall Baker von Nord Baltimore'
Ohio, ermordet zu haben. Um

in sicherem Gewahrsam zu
war er au dem Bowling Green

Gesängniffe nach hier übersührt wor
den. Jedenfalls hat der Ausbrecher
Hülse von Außen gehabt, al er die

inneren sowie die äußeren Stäbe
durchsägte. E waren acht eiserne
Stäbe durchschnitten. Da Eisen
war mit Seife angestrichen, so daß
die Sägen kein Geräusch machten.
Die Flucht wurde ausgeführt, wäh-ren- d

zwei WZcter auderweit dienst-lic-

beschäftigt waren. Die ist der
dritte Auöbruch innerhalb 13

Sansas.
Für Bryan.

To peka, 13. Nov. Berichte von
sämmtlichen Countic de Staate
ergeben, daß Bryan eine Pluralität
von 11.974 Stimmen erhielt.

SlclH'rtOllll,

Straßenraub.
Omaha , 13. Nov. Blancbe"

Kennedy, ein wohlbekannter Mann
von hier, wurde heute Morgen 2 Uhr
an der Thür seiner Wohnung in Süd
Omaha zweimal geschvffen und um
$900 in Baar und einige werthvolle

'

Diamanten beraubt. Seine Ber-- I

letzungen sind schmerzhaft, aber nicht

gerade lebensgefährlich. Kennedy
stürzte nach den Schüssen nieder und
wurde dann ausgeplündert. Die
Räuber sind noch nicht erwischt.

(Oklahoma
Guthrie. 13. Nov. Kunde von

betrügerischer Stimmabgabe und
Leitung der Wahl in einer

Anzahl von Precinkten des Terri-torium- s

hat die Freunde des
glynn veranlaßt eine

Untersuchung einzuleiten um daraus
eine Anfechtung zu stützen, von der
man erwartet, daß sie die Wieder

Mahlung glynns ergeben werde.

, Lrntnl!z.
11 McKinley. Electorial

stimmen,
Frank fort, 13. Nov. Die amt-lich- e

Zählung des Votums zeigt, daß
Cash, der erste Wahlmann auf dem
McKinley und Hobart-Tickc- t 218,054
und Smith, der höchste der Bryan
und SewallElectore 217,796 Stim-me- n

hat.
Smith schlägt den niedrigsten

r?cas.
Smpfe mit Viehdieben.
Dalla, 13. Nov. Bunde,

Hülssmarschall Erwin und Posse sind
von einer Kundschasttour im Pan-handl-

welche mexikanischen Vieh
dieben galt, hier angekommen. Die
Mexikaner waren, gleich ihren Ver

folgern, mit Winchesterbüchsen und
Pistolen bewaffnet. In der Nähe
der Grenze von Ehildreß und Hall
Eounty fand in heftiger Kampf statt,
in welchem zwei von der fünf Man
zählenden mexikanischen Band den
Tod fanden und einer verwundet
wurde. Der letztere entkam. Von
dem Posse wurden Joe Carter von
Ehildreß Eounty und Arthur lli
von Oklahoma verwundet.

Alle in Oklahoma gestohlenen
Pferde wurden wieder eingebracht
und den Eigenthümern zurücker
stattet.

Colorado

Eripple Kreek, 13. Novbr.
Die Stadtbehörde hat den Stadt
marschall Jame? Marshall und den
Hülssmarschall Thoma Clark wegen
Amtsmißbrauchs entlassen.

Alabama
Bahnfrevel.

Montgomery. 13. Nov. Der
X 3 Uhr Morgen abgehende L. &
N. Zug verunglückte gestern Mor-ge- n

vier Meilen von hier. Die Schie-ne- n

waren von schurkischer Hand auf
gerissen worden und der ganze Zug
stürzte die Böschung hinunter; die
Lokomotive und sämmtliche Wag-gon- s

gingen in Trümmer. Drei
Personen, darunter John Thmatt von
Atlanta und W. G. McCorveq von
Monroe wurden ernstlich verletzt.
Zwei andere Passagiere geriethe
beim Sturz unter den Rauchmagen
und wurden erst nach einstündiger
harter Arbeit befreit.

Bluthunde sind zur Aufspürung der
Uebelthäter abgelassen worden.

Michiflan,.

Sault Sie. Marie. 14. Nov.
Der seit mehreren Tagen vermißte
Dumps Arcadia ist an den Felsen

nahe dtm Michipicvten Strome aus

gelaufen und wahrscheinlich völlig
verloren.

Sein Bemannung wurde glücklich

gerettet.
ZNaruland.

Cardinal Gibbon.
Baltimore, 13. Nov. Preß

agenten bestürmten heute den Eardi
nal Gibbon, sich über die sonderba
ren Gerüchte z äußern, die über
sein Absetzung umliefen

Ter Cardinal ließ sich indeß nicht
sprechen. Sin ihm befreundeter
Geistlicher aber sagte folgende:

Da Gerücht Ist gänzlich unsin

nig. Weder will a de UarDinal ,

absetze, och ihm eine Koadjutor
ausbringe, der in vielen Punkte i

anderer Ansicht ist. Uebrigev ist I

Kardinal Gibbon kein Parteigänger, .

lande Att ein Friedensstifter. Er
j
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Huiiccvliuptnkt.
Falsche Gerächte wider,

legt.
Washington. 13. Nov. Der

spanische Gesandte, Dupuu de Lome,
erhielt heute aus Anfrage betreff der
Gerüchte von einem scharsen Noten
Wechsel zwischen dem Ver. Staaten
Gesandten zu Madrid, Herrn Tag-lo-

und der spanischen Regierung
solgcnd' Antwort von dem Minister
der auswärtigen Angelegenhiiten :

Madrid, VZ. Nov. 'ii6. An den

spanischen Gesandten zu Wa!hig-ton- ,

Die in London veröffentlichten
Kabelgramine von New Aork und

Washington, bezüglich vermeintlicher
Noten de Herrn Taylor und der

spanischen Regierung, sind ganzlich
falsch. 58 besteht nicht der geringste
Grund für solche Gerüchte, welche

zweifellos flibusierischen Ursprung
sind.

Herkules am Scheidewege.
Washington, 13. Nvvbr.

Forman von

Jllinoi, welcher der demokratische
GoldwahrungS-Candida- t für Gouver-neu-

jene Staate bei der letzten

Wahl war, kam heute, zufolge einer
Aufforderung de Präsidenten hier
an. Er sprach bei diesem im Weißen
Hause vor. Der Präsident hatte ihm
den Posten al Binnensteuer r,

an Stelle de Herrn Joseph
A. Miller, angetragen. Lchterer re

signirte bekanntlich am Mittwoch, um
die VicePrasidentschaft derAmerfcan
Trust & Bonding Co. von Balti-mor- e

zu übernehmen.
Hrr Forman bat um Zeit zur Er

wägung des Anerbietens, obwohl er
persönlich zur Annahme desselben ge

neigt ist. Einige seiner politischen
Freunde in Illinois haben ihm ge
rathen es abzulehnen.

Unsere Marin.
Washington. 13. Nov. Ter

Vorsteher de MarineBüreau';
Ramlay, sagt in seinem

daß nunmehr 72 Prozent
der angeworbenen Seeleute der Ber.
Staaten Marine amerikanische Bür
ger und 82 Prozent der Schiffsjun-
gen in Amerika geboren seien. Wäh
rend deS Jahre desertirten 899
Mann und 146 Schiffsjungen, Die

größte Zahl von) Desertionen
sand in ifheimischen Häsen statt.
Die größte Meilenzuhl, nämlich 1,
Sv3 Meilen, hat der Kreuzer Essez
zurückg-.leg- und somit den höchsten

bisherigen Rekord' erreicht. Dann
kommt zunächst das Schiff Newark
mit 14,765 Meilen. Den dritten
Platz nimmt da Schiff Monterey
ei, welche 13, 195 Meilen ab'
dampfte. Der Bericht des Superin
tendenten von der Marine Akade-wie-

welcher dem Berichte des Ad

miral Ramsay beigefügt ist, enthält
wie gewöhnlich, die Empfehlung, deu
Kadetten zwei Segelschiffe bei deren
Ausbildung im SeemanneSdienste, zu
überlasten. Der Superintendent
versucht der Behauptung Anderer,
daß solche Uebung durch Benutzung
von Segeln nicht mehr zeitgemäß sei,
mit der Einwendung entgegen zu Ire
ten, daß dieselbe nicht destoweniger
aus die Nerven und da Gehirn gün-sti- g

einwirken und den Gebrauch de

Commandv einflöße. Er ist serner
bestrebt, da Jniereffe der Kadetten
in Uebung von Marinesport, al
Segeln, Rudern u. s. w. anzuregen,
um dieselben von Fuß- - oder Base
ballspiel und derartigen ähnliche
Spielen, welche sich sür einen See
mann nicht eignen, fern zu halten.

Ein der interessantesten Empseh
lungen zielt darauf ab, die Marin
Akademie mit den europäischen An
stalten gleichen Eharakler aus glei
chen Fuß zu bringen. Auch wird
mpsohlen, da E,ntritt-Alte- r der

Kadetten ans lö Jahr festzusetzen,
daß der von 6 auf 4
Jahr herabgesetzt und, daß die Ca
betten nach dreijährigem praktischen
Dienste den geplanten höheren Lehr
kursu zu nehmen haben.

JUknoi.
S alena, 13. Nov. Die ,Ga

lena Gazette' veröffentlicht eine Un

terredung mit dem Congreßabgeerd
neten Hiit, in welcher er zu dem Ge
brauche seine Namen als Candidat
für BundeSsenator ermächtigt.

Klo.

Sturm.
Cleveland, 13. Nov. Der

Schoner Brenton wurde heute Mor
gen in einem heftigen Sturm, östlich
vom Fluß Hafendamm, an de

Strand geworfen. Der LebenSret
gelang nach viele

Schwierigkeiten die Rettung der fünf
Mann starken Besatzung, aber der
Schoner gilt all vollständiges Wrack.

Auch der mit Kohlen befrachtete
Schoner Marine City wurde nahe der
Fluß Einfahrt an' User getrieben,
indeß, ohne besondere Schade er
litten zu habe, wieder statt ge
macht.

Der Nordweft-Win- d rast mit einer
Schnelligkeit von 40 Meilen in der
Stunde und ein blendender Schnee
begleitet ihn. Wege der sehr schme-re- n

See wage sich nur wenige
Schiffe hinau.

Eleveland, 13. Nvvbr, Der
Um Kapitän Thomas Wilsvn dahi

gehörig Dampfer .Wallula' würd,
bet dem Versuch, i dem furchtbare
Sturm de Hase vo Konneaut z

gewinnen, an de Strand geworfen,
Mit vieler Schwierigkeit gelang die

Rettung der Mannschaft. Der Iam
Pser schlägt heftig gegen da Erdreich
o und gilt sür gänzlich verloren.
Sei Werth beträgt SW, 000, di,
Versicherung 70,000. Bald ach
dem die Mannschaft vom Schiff

orritth tt t Brand und li

Zcntsiiland,.
Montag soll Licht bringen.

Berlin, 13. Nov. Das Centrum
hat nun die nöthigen Unterschriften
für eine Interpellation über die Bis
marck Enthüllungen zusammenge
bracht und dieselbe eingereicht. Die
selbe ist sür Montag aus die TageS
ordnung gesetzt. Hierbei wird auch
die Frage der freisinnigen Parteien,
wie sich die Regierung zum Fall
Brüsemitz stelle und was sie thun
wolle, um ähnliche Fälle zu verhüten,
zur Sprache kommen. Mithin ist sür
diesen Tag eine lebhaftere Sitzung
zu erwarten, wenn nicht die Regie
rung durch eine kurze und entschiedene
Antwort einer langen DiScussion die

Adern unterbindet.
Nach der Post" wird der Staats

fekreiär des Auswärtigen, Freiherr
von Marschall, sich daraus beschrän-ken- ,

die Veröffentlichungen der

.Hamburger Nachrichten" zu miß
billigen; er wird sich aber gleichzeitig
über die Politik des Altkanzlers höchst
anerkennend ausdrücken.! Das scheint
der beste und kürzeste Weg, eine große
Debatte zu verhindern.

Zeugniß - Zmangiverfah
ren.

Königsberg , 13. Novbr, In
der Untersuchung gegen einen unbe
kannten Soldaten" war der Chef
Redakteur der Königsberger

Zeitung", Emil Walter,
schon Ansang September von dem

Militärgericht darüber vernommen
worden, wer ihm den Kommandan-tur-Beseh- l,

der den Osffcteren den

Besuch des Börsengartens bis auf
Weiteres verbot, mitgetheilt habe.
Walter verweigerte darüber sein

Zeugniß aus dem Grunde, weil er

Redaktionkgeheimnisse nicht preisge-be- n

könne, ohne sein Blatt zu schädi

gen, übernahm aber die volle Ber
antwortung sür den Artikel. Jetzt
ist gegen Walter das Zeugniß
Zwangsverfahren eröffnet worden.

Gegen den Duellunfug.
B e r l i n. 13. Nov. Das Ber

liner Tageblatt" hat zu dem ,Go
ihaer Aufruf" ungefähr 70,000 Un

Inschriften gesammelt. (Wie schon

gemeldet, haben vor Kurzem 2$ an
gesehene Männer au Gotha, darun-te- r

der Präsident de Landegerichie
und des Landtages, mehrere andere
Richter, Gymnasiallehrer, sonstige
Beamte, Geistliche u. s. w. einen

Aufruf an da deutsche Volk erlassen,
Worin sie in flammenden Worten

daß endlich einmal dem empö
renden Duellunsuge energisch in
End gemacht und der betreffende
Beschluß de Reichstag ausgeführt
werden müsse.)

BerfassungS-Konflikt- .

Oldenburg. 13. Nov. Der
seit dem 6. d. MtS. wieder tagende
Oldeuburgifche Landtag hat in seiner
gestrigen Sitzung da von seiner Ei
senbahn, Kommission Mitte Mai be

antragte und vom Landtage damall
schon ertheilte Mißtrauensvotum n

den Vorsitzenden Minister de In
nern Jansen ;und den Justizminifter
Flor mit 3 gegen 7 Stimmen aus
recht erhalten. Nach der Abstim-mun- g

verla Minister Jansen einen
Protest de Ministerium gegen den
Beschluß, der darin gipfelte, daß da

Mißtrauensvotum ach Oldenburgi
schem Staatsrecht nicht zulässig wäre.
So hat Oldenburg nun auch seinen

VerfassungsKonflikt.
Hohn auf England.

Berlin. 14. Nov. Die ofsiziös
Nordd. Allg." reproducirt und bil'

ligt einen Artikel der Kölnischen

Zig,", welcher erklärt, England habe
sich kurch llt Amerikaner erst ins
Bockshorn jagen und die Ewilli-gun- g

zur venczeiischen Commission

abnöthigen lassen und nunmehr die
Monroe Toctrin anerkannt.

hätten die amerikanischen Zei-

tungen nicht ganz unrecht, wenn si,

von England Unterwersung redeten
Die .Nordd. Allg." fügt dem Art!

lil hinzu: Wir wünschen die er,t,
Gelegenheit zu der Erklärung zu er

greisen, daß dieser Präcedenzsall nur
ein englischer und keweSweg ei

europäischer ist. Wenigsten wirk

Deutschland die Einmischung eine

fremden Staate in den Schutz deut
scher Interessen in Süd und Mittel-Amerik-

nie dulden."

FranKreicii.

Pari. 13. Nov. Die republi
kanischen Zeitungen sprechen heute

einstimmig die Ansicht au, daß die

Verhandlunge in der Sitzung der

Tepuliirenkammer von gester Abend

zum vollständigen Scheiter der

Pläne der Führer der Radikalen und
unzweifelpaften Siege de Kabinette
Melin führten, wie sich schon au
dem gestern ber Regierung gewähr-te-

Vertrauensvotum von 324 gegen
22 Stimmen ergäbe. Die Zeitun-g- e

schreibe die Resultat dem Man

gel an Geschick de Socialisie Mer-m- a

von Rheim und der offenbare
Schwäche der Rede de

minister Bourgeois zu.

Srostdritannien.
DteNatnr d Venezuela,

Vrtraae.
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f Irisches Fleisch, schmackhafte Wür-st- c

und Schinken zu sehr niedrigen Prei-fe-

und IS Un-e- zum Pfund bei Feld.8 0 i cj t, 1!5 südl. 9. iftrafjf
A:i!raA'i..rslI Dr Milw Nerve Pztrr.

Die Farmer & Merchantz, eim
der z.irerläsiiflsikn und (iröftten

iei Westen, hatte
m iX Hiai in Guthaben in

Höbe von :53,3S7.2ä und e,c?
UtSerschup von i,(U8.14 mvu

JJech hzuq otlcr Öf.
bindlichkeitkZ NcÜie sich dem obende,
.etlbneien Tage der Bnirbesirnd au'
k77.8I8.14. Tief, ZaAcn fiellcn diese,
ZMH',Vn bk.ql. der Solidität eilt
5lip;tntiö Zeug ,, auf und können toir
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Tc OWSIN ELECTRiC EELT &. APPLIANCE CO
201-2- 11 Stato Street, Chicago, iiis.
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